
 

  

 

 

Riggisberg ist eine lebendige Gemeinde mit rund 3'000 Einwohner und Einwohnerinnen.  

Die Gemeinde ist mit ihrem vielfältigen Angebot ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort. Als 

 regionales Zentrum erbringen wir unsere Dienstleistungen unter anderem auch für  

umliegende Gemeinden. 

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung 

eine*n Bereichsleiter*in  

Administration für den Regionalen Sozialdienst Riggisberg 

80 - 100 % 

«Der beste Sozialdienst zwischen Thun und Bern» 

Das können wir von uns zwar noch nicht behaupten, aber es ist klar unsere 

Vision.  

Möchtest du Teil dieser Vision werden? Bist du bereit neue Wege zu gehen 

und altbekannte Pfade zu verlassen? Liebst du es, Menschen zu begleiten, 

um mit ihnen hohe Ziele zu erreichen? Dann wirst du dich in dieser Stelle im 

wunderschönen Riggisberg sehr wohlfühlen. Mit deinen vertieften Kenntnis-

sen in der Sachbearbeitung auf einem polyvalenten Sozialdienst, deiner Er-

fahrung im Führen von Teams, deiner Leidenschaft, Dinge verändern zu wol-

len und insbesondere deiner humorvollen und kommunikativen Art passt du 

hervorragend zu unserem Idealbild der zukünftigen Leitung unseres aufge-

stellten Admin-Teams (fünf Personen).  

Was wir Dir nicht bieten können, ist Langeweile, starre Strukturen und ein de-

motiviertes Team. Auch Millionär*in werden ist bei uns vermutlich schwierig 

und es gibt sicherlich grosszügigere Büroräumlichkeiten.  

Was wir Dir aber versprechen können, ist sehr viel Gestaltungsraum. Wir sind 

gerade gestartet, um unsere Arbeitsweise zu revolutionieren. Wir wollen uns 

so organisieren und digitalisieren, dass wir nicht in der nötigen Administration 

stecken bleiben, sondern einen echten Mehrwert unseren Einwohner*innen 

bieten können. Ein junges und dynamisches Team, welches Spass hat an 

neuen Ansätzen und Tools, erwartet dich. Deine Management-Skills und Dein 

Leadership sind gefragt, um das Team zu fördern und auch zu fordern.  

Komm doch auf uns zu, stell Fragen und wenn du dich angesprochen fühlst, 

sende dein komplettes Dossier per Mail an gemeinde@riggisberg.ch. Die ein-

gehenden Dossiers werden laufend geprüft. Wenn Du mehr über uns wissen 

willst, ruf uns an 031 808 01 55. Nathalie Zbinden wird dir gerne weitere Aus-

künfte erteilen. 


